
Bibisbeautypalace Parodie als literarischer Text 
 
„Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video“. Diesen Satz kennen wir 

doch alle, da fließt ja nur das Geld. Dies ist jedoch nur nebensachlich. Bianca Claaßen aka 

BibisBeautyPalace, 28 Jahre, verheiratet, zweifache Mutter, lebt in einem Einbauschrank, getarnt als 

Luxushaus. Es wird gemunkelt, sie haben mehr Einbauschränke als andere Menschen Quadratmeter 

als Wohnfläche. In diesen Schränken verliert man gerne auch mal seine Kinder, absichtlich oder 

unabsichtlich, ist völlig unwichtig. Obwohl die Einbauschränke haben auch einen Sinn. Wo sonst soll 

man seinen unverkauften Merch wie Bilouschaum hinstellen. Jetzt kann man wenigstens nicht sagen, 

dass das Haus schlecht riecht, denn ganz Köln riecht nach Chocolate cake. Ob es dafür schon 

Beschwerden bei der Polizei gab? Oder doch wegen Lärmbelästigung? Die Lache von Bibi ist schon 

gewöhnungsbedürftig und nicht zu vergessen, laut. Aber für ihre 5,9 Millionen Abonnenten reichts. 

Dank den 275 Milliarden Aufrufen konnte sie sich unters Messer legen und sich nun mit ihrer neuen 

Nase und Brust vollständig auf den Bau des Ferienhauses in Spanien konzentrieren. Die Product 

placement in ihren Videos zahlen sich endlich aus. Trotz dem ganzen Stress von regelmäßigen 

Videodrehs für Youtube und Instagram Post hochzuladen, hatte sie bis jetzt noch kein Burnout. Liegt 

vielleicht daran, dass sie jetzt viel flexibler Arbeitet und auch Podcasts gestaltet, naja man muss ja 

ehrlich bleiben und die große Wahrheit ist: leider sind die Kinder der Mittelpunkt der Podcastreihe 

„Das ist ja Clasen“. Aber gegen Kinderarbeit hatte sie ja eh noch nie was, da sie fleißig die Shein 

Branche unterstützt und regelmäßig 500€ Gutschein verschenkt. So viel Geld hat sie doch nicht, um 

sich Klamotten von guter Qualität zu leisten, denn das ging ja alles auf das Ferienhaus drauf und auf 

die wochenlangen Ferienreisen auf die Malediven oder nach Dubai, wo man sich gerne ein 5 Sterne 

Hotel verwöhnen lässt. Anreise mit dem Privatjet natürlich inklusive. Vielleicht führt sie jetzt Rabatt 

Gutscheine für Luxushotels ein. Mit dem Rabattcode Bibi15 bekommt man jetzt nicht nur Rabatt auf 

Shein-Klamotten sondern auch auf Hotels in Dubai, nach dem Motto Geringverdiener müssen muss 

man ja auch mal was gönnen. Zusammenfassend kann man aber sagen das Bibi einen ziemlich guten 

Job macht. Ein guter Influenzer hat auch ein richtig gutes Lied. Mit „wap bap“ hat sie den Rahmen 

gesprengt und sogar internationale Anerkennung errungen. Das erkennt man an der Klickzahl, aber 

die Likezahl ist dann doch nicht so erwähnenswert.  Nach diesem Video war es dann auch vorbei mit 

dem Content. Viele vermissen die Bibi von früher, wo es noch super spannende Pranks und die 

einfachsten Make up Tutorials gab.  Jetzt nur noch klickbate, damit sie auch weiterhin noch was 

verdient, einen richtigen Job hat Bibi ja noch nie gemacht, dabei hat sie ja eigentlich Abitur. Das hat 

sie aber in Nordrhein-Westfalen gemacht, da sagen wir nur ich mache Abitur Abitür durch die Tür, in 

diesem Sinne bleibt alle gesund. 


